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Spraner-Menke, Atlas antiquus. Carol! Sprnneri opus 
tertio edidit Theodoras Meoke. 

8 Siefertmgen: ©otfja, 3. ^ert^cg. 18G2- 65. 

Ein Werk, welches wie bas vorliegenbe fo zu fagen einen fort- 
laufenben geographifch-topographifchen Commentar zu ber gefammten 
Gefchichte bes Alterthums enthdlt unb barin bem Lehrenben wie bem 
Lernenben auf biefem Gebiete ein duherst bankenswerthes Hulfsmittel 
barbietet, verbient gewih auch in biefer Zeitfchrift, bie sich bie Ver- 
tretung ber Interessen ber gefammten Alterthumswissenfchaft zur Auf- 
gabe gestellt hat, eine ©efprechung. Wenn sich ber Unterzeichnete auf 
ben ausbrucklichen Wunfch ber Rebaction biefer Aufgabe unterzteht, 
fo gefchieht btes nicht fo wohl, um eine eingehenbe kritifche Priifung bes 
von bem neuesten ©earbeiter Geleisteten anzustellen, als vielmehr in 
ber Abstcht, burch eine etwas ausfuhrlichere Uebersicht bes Inhalts 
bie ©enutzung bes Werkes ben Fachgenossen zu erleichtern. 

Der Atlas enthdlt in 8 Lieferungen (bie 7te unb 8te nur zu 
je 2 ©ldttern) 31 ©latter inQuerfolio, beren jebes auher einer groheren 
Karte eine ober meist mehrere Nebenkarten unb topographifche Plane 
bietet. Ieber Lieferung ist ein kurzer Text (je 1 - 2 ©latter) vorge- 
heftet, worm ber Herausgeber hauptfdchlich uber bie bei ©earbeitung 
ber einzelnen ©latter benutzten Hulfsmittel Rechenschaft, ablegt, hie unb 
ba auch feine von ben Ansichten anberer Gelehrten abweichenben An- 
fetzungen motivirt. Da bie einzelnen ©latter auf bie verfchiebenen 
Lieferungen burchaus nicht nach fystematifcher Reihenfolge, fonbern rein 
zufdllig, je nach ber fritheren ober fpdteren Vollenbung, vertheilt stnb, 
fo fugen wir behufs leichterer Orientirung bei ber folgenben Uebersicht 
bes Inhalts ber einzelnen ©latter bie Nummer ber Lieferung, welcher 
ebes angehort, in Parenthefe bei. 

©l. I (IV) vertritt bie Stelle einer litterar-hiftorifchen Einlei- 
tung zur Darstellung ber alten Geographie, tnbem es eine Anzahl 
Darstellungen zur Veranfchaulichung bes Fortfchritts ber Kenntnisse 
von ber Erboberfldche bei ben Alten (Welttafel bes Homer, Herobot, 
Strabon unb Ptolemdos , 2 Planigloben nach Ptolemdos, einen Aus- 
zug ber ladula ?6ntiug6riaQa) unb zur Vergleichung mit benfelben 
eine nach unferem Stanbpunkte ber Kartographie entworfene Ueber- 
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stchtslatte bet ben Gtiechen unb Romern zut 3eit bes Ptolemdos be- 
kannten Welt enthdlt. Anftatt bes Auszuges ber ladula ?6utiugsriaQa, 
bet bei ben fehlenben Entfetnungsangaben eigentlich gat keinen Nuhen 
gewdhrt unb boch wahrlich nicht als 3eugnih von ber Ansicht bet Alten 
uber bie Geftalt ber Srboberfldche betrachtet werben barf, hdtten wir 
lieber etwa eine Welttafel nach ber Ansicht bes Begrunbets bet geo- 
gtaphifchen Wissenfchaft, bes Eratosthenes, bessen Namen man auf bie- 
fem einleitenben Blatte ungetn vetmiht, gefehn, wie man eine folche z. B. 
in Ukerts Geographie ber Griechen uub Romet Nb. II, Taf. II sinbet. 
Was bie Bemerkungen, mit benen ber Herausgeber biefes Nlatt be* 
gleitet hat, anbelangt, fo konnen wir feiner Annahme, bah bas zum 
Reiche bes Obysseus gehorige Dulichion ,,noch in bas Fabellanb hin« 
eingreife", burchaus nicht beistimmen, ba ein Lanb welches im ©chifss- 
kataloge (L, 625) zwifchen Elis unb Kephallenia als von demselben 
Konig beherrscht wie bie fehr realen Gchinaben aufgefuhrt unb bas 
auch in ber Obyfsee («, 246 u. o.) neben ben wohl bekannten Infeln 
Same (Kephallenia), 3akynthos unb Ithaka genannt wirb, boch un« 
moglich in bie Nebelwelt ber ©chiffermdrchen gleich ben Utopien ber 
Phdaken (in welchen nach Menke's Vermuthung ubrigens ^Cumd unb 
feine gefegnete Umgebung sich abfpiegeln' foll) unb anbeten Phantaste- 
gebilben verwiefen werben kannl Bei ben grohen Verdnbetungen bie 
im Lattfe bet Iahttaufenbe erwiefenermahen mit ber ©ubluste Akat- 
naniens unb Aetoliens votgegangen sinb, batf uns nicht Wunbet neh< 
men, bah jenes Lanb ̂auf bet mobetnen Lanbkatte nicht leicht auf- 
finbbat ift'; inbeh hat boch bie Ansicht betet, welche Dulichion fur 
bie fpdtet Attemita genannte jetzige Halbinfel Kuttzolati halten (vgl. 
bes Referenten Geographie von Griechenlanb I, ©. 127 f.) feht gtohe 
Wahtfcheinlichkeit. Die Bemerkung Menke's uber bie Erwdhnung bes 
27e^ze05 xoXTro^ burch Hekatdos (Frgm. 182 in C. Mullers I'ragNOiiiH 
liistorioornui grayoornui I, aus ©tephan. v. Byz. 8. v. ̂ lv(>?/) ift 
infofern ungenau, als nicht nur bie odd. ̂Idina unb Inutina, wie 
Menke nach C. Muller angiebt, fonbern alle Cobices bes ©tefthasus 
8v rtzi Hk^titx^i Trovrtz) (anftatt bes von Xylanbet hettuhtenben 
xoX?r^) geben. 

Bl. II (VI) etoffnet bie Reihenfolge bet eigentlich hiftotlfchen 
Katten mit einet Weltkatte zut 3eit bes Assyrifchen Reiches (bis zur 
3eit ber Herrfchaft ber ©kythen in Asien), auf welcher auch bie He- 
brdifchen unb Sanskrit- (3enb-) Namen, burch verfchiebene Schtift- 
atten kenntlich, eingettagen sinb; als Nebenkatten sinben wit babei eme 
Katte von Aegypten unb Aethiopien, ein Specialkdttchen bes Theiles 
von Aegypten in welchem stch bie Pytamiben votfinben, einen Plan 
bet Pytamiben bet Ghizeh, ©tabtpldne von Theben (Diospolis) unb 
Ninos, enblich eine Stbtafel nach bet Anfchauung bet Hebtdet. 

Nl. Ill (V), von Menle ganz neu geatbeitet (bie Votlagen fiir 
ben ©techer zu biefem fowie zu ben ubtigen neu geatbeiteten WaUern, 
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im Ganzen 13, ftnb nach einer Bemerkung im Vorwort sowie nach 
ben Unterfchriften ber betreffenben Blatter Don Hw. D. Stulpnagel 
ausgearbeitet) bietet als Hauptkarte bie Darstellung bes Lanbes Kanaan 
mit Cinschluh ber transjorbanifchen Don ben Stdmmen Gileab, Manasse 
unb Ruben bewohnten Lanbschaften, ferner eine Ueberftchtskarte ber. 
Sinaihalbinfel unb ber Lanbfchaften Kanaan, Aram, Assur unb Slant, 
tleine Kdrtchen bes Sinai (Gebel Serbal, Gebel Mufa) unb bes Ge- 
biets bes Stammes Benjamin (Umgebung Don Jerusalem) unb einen 
Plan Don Jerusalem (nach Krafft). Bl. IV (VI) giebt auher einer 
Welttarte fur bie Zeit bes Perftschen Reiches (worm bie Sanskrit- 
unb Perftschen Namen eingetragen ftnb) unb einer kletneren Ueber- 
fichtskarte bes Lybifchen, Babylonischen unb Mebischen Reiches eine 
ganze Anzahl kleiner Kdrtchen (bes dgyptischen Delta, ber Westkuste 
Afrika's bis zum ̂ Vliro?) xk(>«5^ ber Umgebung Don Sarbes, bes 
Laufes bes Flukes Mebos Don Pasargabd bis Persepolis unb bis 
zur Einmunbung in ben Araxes, ber Umgebung ber Stabt Samos) 
unb Plane (Don Babylon unb bessen Akropolen, Don Susa unb bessen 
Akropolis, Don Persepolis). 

Damit fchliehen bie Karten zur Geschichte bes Orients unb es 
folgen zundchst 3 wieber mit sehr zahlreichen Nebenkarten unb Pldnen 
ansgeftattete Blatter zur Geschichte Griechenlanbs bis auf Alexanber. 
Bl. V (IV) giebt ein Bilb Don Griechenlanb unb Vorberaften (mit 
Einschluh bes grohten Theiles bes Pontos unb Kappabokiens, Kilikiens 
unb ber Phonikischen Kuste) unmittelbar ndch ber borischen Wanberung 
mit Unterscheibung ber einzelnen Stdmme burch bie Fdrbung: Vieles 
ist babei freilich unftcher unb bebenklich, wie z. B. bie Scheibung 
zwischen Aeoliern (einer, wie es uns scheint, in ethnographischer 
Hinftcht nur mit ber grohten Vorftcht anzuwenbenben ober lieber ganz 
zu Dermeibenben Vezeichnung) unb Lelegern, welche letzteren Menke, 
wie er in ben Erlduterungen bemerkt, mit Kiepert (Monatsberichte 
ber Berliner Akabemie 1861, S. 114ff.) fur Refte einer Don ben 
Pelasgern verbrdngten schkypetarischen (illyrischen) UrbeDolkerung halt, 
wie er benn auch bie noch weit luftigere Combination ber Pelasger 
mit ben Philistern Don Roth acceptirt ; bie Anfetzung Tyrrhenifcher 
Pelasger am Vorgebirge Malea unb auf ber Insel Kythera, bie Ve- 
zeichnung ber Dryoper als eines Epeirotischen Stammes u. a. m. Von 
ben boch ftcher genug bezeugten Anfteblungen ber Thraker in Phokis 
unb Boeotien ftnbet man auf ber Karte keine Spur. Von ben Neben- 
kdrtchen stellt eines Griechenlanb zur Heroenzeit bar (wobei uns auf- 
gefallen ist, bah bie Dorier fowohl am Fuhe bes Olympos als auch 
am Oeta unb Parnasos erscheinen, unb bah bie Kureten im norblichen 
Aetolien unb Akarnanien angesetzt ftnb statt im sublichsten Theile bieser 
Lanbschaften), ein zweites giebt einen geographischen Ueberblick ber bei- 
ben um Troja kdmpfenben Heere, inbem es bie Wohnfthe ber Griechen bie 
gegen Troja gezogen ftnb unb ber Troer mit ihren Bunbesgenossen in 
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Derfchiebener Fdrbung zeigt: bah bie Infeln Euboa unb Ithala farblos 
geblieben ftnb, ift wohl nur einem Verfehen bes Coloriften zuzufchreiben. 
Ferner finben wir ein Kdrtchen Don Troja unb baneben zur Verglei- 
chung in kleinerem Maahftabe basselbe nach ©trabon's unb nach Leche- 
Dalier's Anftcht (bie Annahme Menke's Don ber Ibentitdt bes bome- 
rifchen unb bes fpdteren hiftorischen Ilion wtrb Don bemfelben in ben 
Erlduterungen ausfuhrlich begrunbct), ein Kdrtchen bes bomerifchen Itbala 
(nach Leake, Don bem aber Menke, wie wir glauben mit Unrecht, in Bezug 
auf bie Anfehung ber Hauptftabt abweicht) unb tleine Pldne Don My- 
tend unb Theben (letzteren nach Forchhammer, bessen Irrthumer in 
Bezug auf bie Ausbehnung ber Stabt gegen ©uben, in ber Anfetzung 
einiger Thore unb ber Bezeichnung ber xotX^ 0^03 als Nach ©tropbie 
Don Menke wieberholt werben, Dgl. bes Referenten Geograpbie Don Grie- 
chenlanb I, ©. 225 fs.) Die Hauptkarte auf Vl. VI (IV) bient zur 
Veranfchaulichung ber Gefchichte ber griechifchen Kolonifation fowie ber 
politifchen Stellung ber .griechifchen Stdaten wdhrenb bes Peloponne- 
ftfcken Krieges, baher fte auher bem eigentlichen Hellas Illyrien, Mst- 
tebonien, Thrakien, Porberasien, bas fuboftliche Italien unb bie Infel 
Sicilten umfaht: bei ben Kolonien ift ber Name ber Mutterftabt unb 
bas Iabr ber Grunbung beigefugt (in lehterer Hinsicht sinb uns freilich 
manche Anfetzungen aufgefallen, wie z. V. fur bie Grunbung Don 
©yrakus weber bas Iahr 758 noch bas in Parenthefe mit einem 
Fragezeichen betgefugte 720 irgenbwie als wahrfcheinlich bezeichnet 
werben konnen); bie Bunbesgenofsen ber Achener unb ber Lakebdmonier 
im Peloponneftfchen Kriege ftnb burch Derfchieben gefdrbte Linien 
unter ben Namen kenntlich gemacht. Als Veigaben bringt biefes Blatt 
ein Ueberftchtskdrtchen ber illyrischen Halbinfel unb Vorberaftens zur 
Zeit ber Perferkriege (auf welchem wohl fuglich ber Heerzug bes Xerxes 
hdtte eingezeichnet werben konnen), ein Kdrtchen bes Makebonifchsn 
Reiches unb Pldne fur bie Schlachten bei Marathon, Platdd, Leuktra 
unb Mantinea: einen Plan Don Syrakus , ben wohl manche hier 
Dermissen werben, werben wir auf Bl. X u. XI sinben. Bl. VII (IV) 
giebt ein fur unfere Wunfche freilich noch nicht ausreichenb fpecielles 
Bilb Don Hellas (mit Einfchluh Don Epirus) in ber Zeit nach ben 
Perferkriegen: bah einzelne erft fpdter aufgekommene Benennungen (wie 
/7«r(,oze).0,) ,'Ht5<i5 fur bie kleine Infel an ber ©ubwestfeite Attika's) 
unb erft fpdter gegrunbete Stdbte (wie Megalepolis unb Messene im 
Peloponnes, Lyftmacheia unb Arsinoe in Aetolien, Kepballenia [bie 
Stabt bes C. Antonius) auf ber Infel gleichen Namens , Nikopolis 
in Epirus) aufgefuhrt ftnb, ift, ba biefelben burch bie Schrift auf ben 
ersten Blick kenntlich gemacht ftnb, burchaus nicht zu beanftanben. In 
dhnlicher Weife ftnb auch frilhzeitig untergegangene Ortfchaften burch 
bie ©chrift kenntlich gemacht, wie bas dtolifche Olenos (bas aber irrig 
am norblichen Fuhe bes Arakynthos nach ber Trichonis zu angeseht 
ift: Dgl. meine Geographic Don Griechenlanb I, ©. 131), bas messenischt 
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Pylos, Pebafog unb Ampheia, enblich bie nicht lange nach ben Perfer- 
kriegen Don ben Argivern zerftorten Burgftdbte Mykend unb Tiryng. 
Von letzterer ubrigeng ift eg burch neuerliche Munzfunbe (Dgl. A. be 
Courtois in ber Revue nuiuismatique 1864, p. 178 ff. unb 1865, 
p. 153 ff.)> auher 3weifel gefetzt, bah fie einige 3eit nach ber 3er- 
storung wieber aufgebaut unb Don einer ihre eigenen Munzen prdgen- 
ben Gemeinbe bewohnt wurbe; benn bie Munzen mit ben Auffchrifteu 
^, I-//i^, I^/K^^V, I^^G/QN konnen nack Schrift unb 
Bilb unmoglich ber 3eit Dor ber 3erftorung ber Stabt burch bie Ar- 
giDer angehoren, unb bie Don A. be Courtoig (a. a. O.) erfunbene 
Augflucht, bah biefe Munzen Don ben Argwern in ben 3eiten nach 
ber 3erftorung Don Tiryng ,,o0iuuie simple souvenir Kistorique" 
geprdgt worben feien, wirb wohl keinem Urtheilsfdhigen alg annehmbar 
erscheinen. Auf biefe jungere Gemeinbe ber Tirynthier ift wohl bie 
Don Theophrast (bei Athen. VI, p. 26 1^) erzdhlte Anekdote fowie ber 
freilich ben ArgiDern uberhaupt geltenbe Vorwurf ber Trunkfucht ^) 
Don Seiten beg Komikerg Ephippog (bei Athen. X, p. 442 ^) zu be- 
ziehen. 

Kehren wir Don biefem kleinen Excurg zu Vl. VII unfereg ^tias 
s.ntiquu8 zuruck, fo hdtten wir hier in Bezug auf bie Anfehung ein- 
zelner Ortfchaften im norblichen unb mittleren Hellag allerbingg Man- 
cherlei zu berichtigen, Derweifen aber, um nicht fruher Gefagteg zu 
wieberholen, bafur auf ben ersten Banb unferer Geographie Don Grie- 
chenlanb, ber Herrn Menke bei ber Umarbeitung biefeg unb ber bei- 
ben Dorhergehenben Blatter noch nicht Dorgelegen hat ̂). Fur ben 
Peloponneg hat Menke an Curtiug einen trefflichen Fuhrer gehabt, 
boch sinb noch einige Irrthumer wohl Don ber fruheren Vearbeitung 
stehn geblieben, wie z. V. in Betress beg unteren Laufeg beg eleifchen 
Peneiog (Dgl. Curtiug Peloponnefog II, S. 33 ff.), bie Anfetzung 
einer ung gdnzlich unbekannten Ortfchaft Molychium im fublichsten 
Theile ber Korinthia nahe ber Grenze ber Epibauria (nach Kiepertg 
Atlag Don Hellag Vl. X), u. a. Nebenkdrtchen giebt unfer Blatt fur 
die Thermopylen, Delphi, bie athenifche unb eleusinifche Ebene mit 
den Hdfen unb ber Infel Salamig; Plane fin bie Stabt Athen (ber 
in Bezug auf bie Anfetzung ber Quartiere Melite unb Kollytog fowie 

1) Es fcheint bies in ber Luft von Argos zu liegen, benn noch heut 
zu Tage finb bie Argiver im Gegensatze zu ben fo miihigen ubrigen Grie- 
chen starke Trinker unb eine auf ber Stcitte beg alten Tiryns neben ber 
von Kapobistrias errichteten l'srins moci^Is angesiebelte beutsche Kolonie 
ist fchon nach wenigen Iahren burch ben Damon ̂lx(>«ro5 zu Grunbe ge- 
gangen. 

A) Ntes ergievt stcy aug oer am untern lmlen mande der Blatter 
V- VII sich findenbm Notiz: <Oorr. ̂su^s 1861', wahrend freilich ber 
Titel diefer Lieferung die Iahreszahl 1863 ttiigt. 
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einiger Thore nach beg Referenten ©eogr. v. Griechenland 3af. V, in 
Hinsicht beg Gangeg ber Ringmauer nach Curtiug Nttifche Snbien I, 
Taf. II zu berichtigen ift), bie Akropolig unb bie Hdfen. In ben 
Erlduterungen ift ung bie ber Erwdhnung von BeulE'g Werk uber bie 
Akropolig beigefugte Bemerkung aufgefallen: ̂Dem Verfaffer verbankt 
man bie Entbeckung ber Anobos unb ber Propylden' -^ hoffentlich 
nur Druckfehler ftatt ̂zu ben' Propylden: wag eg inbeh mit biefer 
Entbeckung beg Herrn Beul6 auf sich hat, hdtte Menke aug ben Aus- 
einanberfetzungen beg Unterzeichneten in biefem Museum X, S. 473 ft. 
erfehen konnen. 

Die Reihenfolge ber Karten zur griechifchen Gefchichte fchliehen 
Vl. VIII (VII) unb IX (VI), Karten zur Gefchichte Alexanberg beg 
Grohen unb ber Diabochenzeit enthaltenb: Vl. VIII, urn mit bem 
chronologifch Voranzustellenben zu beginnen, eine kleine Uebersichtgkarte 
uber Griechenlanb, Makebonien unb Vorberasien fur bie 3eit nach bem 
Antalkibifchen Frieben, eine grohere llber bag Reich Alexanberg (mit 
Bezeichnung feiner Heereszuge), Kdrtchen beg Terraing ber wichtigften 
von Alexanber gewonnenen Schlachten (Granikog, Iffog, ©augamela) 
unb beg inbifchen Kaukafug, unb Plane von Halikarnafog (nach ben 
neuen Entbeckungen Newton's), Tyrog unb ber Oase von Siwah (Ham- 
luoQium) ; Bl. IX vier kleine Ueberfichtskarten uber Griechenlanb unb 
ben Orient fur bie Gefchichte ber Diabochenreiche in ben Iahren 
317-282 (im Anfchluffe an Droyfen'g Gefchichte beg Hellenigmug 
Bb. I, Bud) 1 - 4), eine grohere fur bie 3eit nach ber Schlacht bet 
^0(>0V Tlk^o^ (282-220, gleichfallg im Anfchlusse an Droyfeng 
Werk Bb. II), Kdrtchen von Sufiana unb ber Infel Kyprog, Plane 
ber Stdbte Rhobog, Antiochia ene ̂ /^^^^ unb Seleucia Pieria unb 
beg Schlachtfelbeg von Sellasia. 

Die Karten zur italifch-romifchen Gefchichte beginnen mit bret von 
Menke ganz neu bearbeiteten Vldttern, X - XII (1), welche, urn beg 
Herausgeberg eigene Worte zu gebrauchen, ,,bie apenninifche Halbinfel 
im Anfchluh an bie von Marquarbt im britten Theile von Necker'g 
Romifchen Alterthumern angegebenen Perioben in brei verfchiebenen 
3eitrdumen barftellen: 1) zur 3eit ber Bluthe Grohgriechenlanbg unb 
ber ty.rrhenifchen Macht big zum Unterliegen ber lehteren im Norben 
burch bie Gallier, im Suben durch bie Sabeller; 2) zur 3eit beg 
Uebergewichtg ber fabellifchen unb gallifchen Volker auf bem Festlanbe 
unb ber fvrakufanifchen Tyrannen unb Karthager auf ben Infeln big 
zum letzten Kampfe ber Romer mit ben Italikern, in Folge bessen 
biefe bag romifche Burgerrecht erhielten ; 3) zur 3eit ber Biirgerkriege 
unb ber Militdrcolonien big zum Enbe ber Republik'. Iebe ber 3 
Hauptkarten nun ftellt bie ganze Apenninenhalbinfel mit ber Insel 
Sicilian in einer ber genannten Perioben dar, unb auch bie mythifche 
3eit ift vertreten burch ein Nebenkdrtchen auf Bl. X, auf welchem d« 
fHmmtlichen Stdbte unb Kustenpldhe, nach benen griechifche (u. troische) 
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#eroen gefommen fein f ollen, t>er3cic6net ftnb. Sine Slrt SRac^trag gu 
81. I giebt ein ̂ ebenldrtcfeen anf S31. XI, foelcbeg ^talien unb Si* 
cilien nad? bem ̂eriplug be^ fog. Sfylay barftellt. 2Bag biefe 3>ar* 
fteQung betrifft, fo fd&etnt ung bie Slnfefcung ber Qappge^ Don bet 
©range fiucanieng bis gum ©arganug (bem SWenfe nad) ber falfdpen 
Gonjectur tton ©ronoD gu Scyl. per. § 14 ben Seamen 3)rion bei* 
legt) nicfot bem Sinne beg SBerfafferg be* ̂ eriplug gu entfprecfeen, ber 
fcielmeljr bie Sappgeg son ber ©range £ucamen§ (gtoif^en 2:^uria 
unb iperalteia) nur bt§ gur uxqu ^lanvyia bei §^bru§, meldfee er 
mit bem $Ramen "Aqi'wv ober ̂ Aqiovoq oQog (fo.ber (Sobe? § 14) 
begeidfcnet (jebenfads nad& etner ̂rabition, toefd?e biefen am weiteften 
gegen ©riedjenlanb toorgefcfeobenen $un!t ber Qtalifcfeen $ufte a(^ ben 
2lu^gang§pun!t be§ 2)elp&inritte3 be§ 2lrion angab), mo^nen Idfjt (t>gl. 
$lin. n. h. HI, 11, 16, 100), bann tton ber SIfra 3apt)gia bi§ gum 
giuffe XifernuS bie dawixai (fo ber (Sob. § 15 unb 16, luag 
(5. duller nicfet fydtte nacb 9Riebu^r in 2«uw«4 dnbern foKen), 
meldfee er in bie 5 populi ber KlnsQvioi (benn fo ift rt)o^l bag 
AareQvioi beg Gobep gu emenbiren; t?gt. $(in. a. a. 0. § 103 'item- 
que Larinatum Cliternia unb 6tep^). Byz. s. v. AuQiva no/ag 
/luvviwv)) *Onixoi' liQUfxoveg (?), Boyeovzlvoi unb IlevxeTistg 
(toorunter fomo^l bie Peucetes alg bie Picentini »erftanben gu fein 
fdjetnen) t^eilt x), 6onftige 3^ebcn!avten finb auf 331. X (Strurien bieg* 

1) S)te ©riinbc, burc^ toeidje tci) mid) genbtljtgt felje bet SBeljanb* 
tung bicfer ©teUc toon S^anucrn lute ̂ itebu^r (^omijdje ©efdjicfyte I, @. 104 
= @. 54 ber 31u8gabe in ctnem iBanbe) unb 9Jiommfcn (S)ie untevitaU(d}cn 
2)iaiecte ®. 95 unb 110; bgi. auc^ S3erg! in ber 3eitjd)rift fttr bie tt* 
tertljum«nriffenfdjaft 1851, <©. 15) abjutDeid^en , finb tm 2Befent(id)en 
fa^on in bem oben ©cfagten angebeutet. Sin mer ©tellen ba8 burd^ bie 
§anbfd)rift bejeugte davvZrai (davvtridog) in Zavvltai 3u cinbern, ^alte 
'§ fitr etnen ©enjaitftreid] ^u bem lutr urn fo toeuigei- befugt fmb al8 ftc§ 
auc^ fonfl @puren etner Unterfcfyeibung ^tt)ifd)en Jawla unb *lanvyta (tm 
engeren @inne) ftnben: t>gl. ©trabon VI, p. 279 (nacl; 2lnttod)o«): 7«7rw- 
yaj <f^ Xs/d-ijvccL nayrag (paal ntyQ1 TV$ davvtag anb ̂ Ianuyog. 3UV 
S8orfia)t in bet taberung oer ljanDfct)riftlict)en Ueberlteferung bet folcfyen 
^gragen ma^nt ung bringenb ein Slusftjruc^^ beffeiben ©tvabon VI p. 283: 
*Avdyxr) 3k , nevxsrtcov xcci davvCwv ̂u^J' oXcog Xeyofxivwy vnb tuiv 
$mx(OQC(ov nXrjv ig to ttccXcciov, anaGr'g 6h ravrrjg Trjg xcoQctg jinovXiag 
X%yoiiivr'g vvvC^ [ir]dk rovg oQovg in' axgipeg X&yeo&cti twv i&vwv tov- 
t(ov diontQ oi»(f' rifxlv duaxvQiartov 7itQl kvtcjv. - SBas ferner bie 
©ionot)'jd)e ̂euberung bes ubevliefeiten !dQiovog in Agtovog unb bie SBe* 
gie^ung biefes ̂ameng auf ben ©arganos anlangt, fo ̂ at fdjon (£. 2RiiUer 
(Qeographi graeoi minores I, p. 22 f.) mit SKedjt bagegen geltenb ge* 
madjt, bag ber t)on ©trabou VI p. 284 ertoa^ute X6(pog Trjg Javvtag to 
JqCov aber itid^t 6 4qC<ov fyeifjt: e8 fommt ̂inju, bag ^tiabou beutiid) 
genug biefen X6(pog uou bent nsXayiov uxqiot^qiov inl tQiaxoolovg ava- 
telvov OTadtovg nobg rag avaToXag rb Faoyavov unteujajeibet. ̂ iittei^ 
eigene (Sonjectur ySlo£(ovog ijl ganx baltio^, ba man au8 ber (Sriftem etner 
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feitS bcS fialtus Ciminius ncbft Sattum, auf 99L XI Sattum unb 
Sampanien uttf bag Met* beg §iero »on 6pro!ug im& 264 fc.G&r.; 

<2>tabt Oi/^woy am guffe beg ©arganos bod^ ?etne8tt)eg8 fd)ftegen barf, bag 
and) ber 23erg bicfen Seamen gefitfyrt Ijabe. SBenn cnbltrf) ^tebu^r e8 fflr 
unmbglid) erflart, bag @fyta£ toon ben 2)auniern fjabe fagcn fonnen, ftc 
erftretften ftcf> Don 2)teer &u Sfteere, fo ift bagegen ju bemerfen, bag bte 
SBortc be8 ^crtplug §15: Sirjxovrsg anb iov TvoGrjvixov neXdyovg elg 
tov iddgCav ftd) nur auf bte HevxeneTg bej'ie^n unb ganj rid)tig ftnb 
toenn man untei* bicfen fotno^t bie Peucetii a(« bte Picentini am sinus 
Paestanus toerfteljt. S)ie etn^ige ©^tDtertgfeit bet unferer Vinfldjt Don ber 
Slu6bel)uung ber ̂ ianvyCa bed ̂ eriphts btlbet bte Slngabe in § 14 - bag 
bte $itftenfaljrt biefeu Vanbfct)aft 6 Sage unb 6 ̂ ad)te in SHnforud) ne^me; 
attein btefe ©c^ttJterigfctt nnrb buvd^ bte 2Iu«be^nuug Don ̂ aptygien bi« 
jum ©arganuS fetne8njeg« gefjoben, njie fdjon (S. 2RMer ju $enpL §12 
(p. 19) anerfannt Ijat: bte .Ha^len ftnb aifo fyter jebenfafls conu^t. - Sir 
benufeen biefe ©elegen^eit, SBerbefferung«t)orfct)lage ju einigen anbern ©tetlen 
be« $eriplu« mitautfyetfen. § 14 am @nbe (p. 23 SKfltter) lieS: tnl Tip tov 
lidgfov r'Toi (ftatt rj T(jj) tov 'IovCov. § 22 (p. 28) (. : ovroi Si (paoivxllov 
tov 'HgaxXtovg aiTOvg avTov xaTotxlaai (cod. avTovg tov xctTOixijoai). 
§26 am Sinfange^p. 32) I.: TavXavnoi Si eloiv*IkXvoixbv s&vog (xax1 
avrCov Si Ioti to Ilk L cod.); weitev^m (p. Sd):^if^aaiv (ftatt ana- 
aiv) b'poQoi Iv /Lieooyetq !drivraveg, unb fitrj bar auf 'JEvrav^a 6 r^y- 
6vv'g XtysTcci oixeTv (ftatt yxeiv), § 43 Jp. 39) tft in beu Shorten: tan 
Sk xal aXXr) awoixCa noXstov 'HXtg ba« aXXr' unDerftanDltd) unb tool)I in 
aXXcov ju befjern. § 47 (p. 42) jdjreibe id) , *um Xljdi nad) (£. 2Wufler« 
SSoigang: ln' xegoovfiOovg Sk ragld^tgiSag Tag Kvor'vaUov unb ebenfo 
§108 (p. 83) xeQQ°vrlG01 ^QtSsg unD ebenb. ant ̂ nDe (p. 84)^: anb 
XSqqovtjGcov twv !a&qIS(x)V. § 49 (p. 44) Ue«: noXig £ot'v Zloyog 
xal ^7r',(ftatt iv) avTrj NavnXta. §51 (p. 45) I.: evovTctrog ftatt ev&vrctTog. 
§67 (p. 56) ift ̂ u ]d)retben: 'JEvTog Sk Alybg noxa{io', Korjoaa xtX.; 
§68 (p. 57) TvQig xal norapog, Ntxojviov noXig. § 100 (p. 74) tft JU 
lefen: xal lav nooiX&yg Inl (ftatt anb) -fraXaTtrjg avcoTSQOv, tGTi <$>d- 
orjhg noXig xal Xi/htjv' justcc (ftatt eon) Sk tovto xoXnog xal^'lSvQog 
noXig xal vrjoog, ytvovaxeia, balb barauf (p. 75): *Evrav9ol (Evrev&ev 
cod.) naoanXovg loxlv anb Avxtag r^iioag xal vvxrog: ber naganXovg 
anb Avxtag bejeicfynet bte gal) it in etntger (Sntfevnung Don ber ihifte im 
©egenfafe ju bent naga yijv. 3n bem Slbfrfjnitt itber Segt)pten (p. 81) ift 
n)ol)i ju tefen: to /uioog to avay&sv MipcpiSog Aiylnxov IgtI TQinXa- 
aiov (ftatt to nXfXGTov) rj to naoa d-aXaaaav. §112 (p. 93) Ue8: Trjg 
Sk Ai^vrjg ndarjg (ftatt naoa) auir' r' /cooa xtX., Uitb ebenbf. toettcr Utlten 
(p. 94) : 01 Al&toneg xowiTai xoojjup 'tov IXiipavrog] OTQSnToig (ftatt 
OTtxrotg) xal Ixnw/Liaoi tov tXicpavrog yidXaig. - ^pieian fd)Uege tC^ 
gletc^ nod) eititge (Smeubattouen ju ben gtagmenten ber nzgvr'yr'aig *EX- 
XdSog bie man^ fritter falft^lid) bem 2)i!dar(^o« beitegte. gr. I, § 1 (p. 98 
SUiiiUev) I.': xaTanXrjt-iv S' fyov ttj Trjg olxoSopCag vnoyoayfi (ftatt Ttjv - 
vnoyoa(pr)v' §4 (p. 99) : otSk etXixoivug 'A&rjvaloi Soi/ueig tmv Ttxvniov 
XQiTal Siajccg ovvsx&g &£ag. §7 (p. 101): TsXcavovai yag xal ra fiiX- 
Xovra nobg aXXovg (ftatt avTovg) elgdyeodut. §8(ebbf.): xal ToTg tv%o- 
nXavrjTatg^tatiaTixonXavrjTaig) twv anoSr'^ir'nx(av' bag ba8 (Sompoft* 
turn TvxonXdvrjg ober TvxonXavrjrrjg fonft in uufereit Ouetten nicfit Dor* 
fommt, baif und nic^t ab^alteu ed ̂ier, too ber ©inn tnte bie £itye ber 
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ferner Pldne Don Syrakus (auf Bl.X u. XI: hier ift jetzt Manches 
zu berichtigen nach ben grunblichen Arbeiten Don Schubring in biefem 
Mufeum XX, S. 15 ff., in ben Monatsberichten ber Berliner Aka- 
bemie 1865, S. 362ff. unb im Philologus XXII, S. 577 ff.), 
Don Agrigent (Bl. X), Tarent (Vl. XI), Brunbustum (Bl. XII), enblich 
Don Rom (Bl. X u. XII) unb bem Romifchen Forum (ebbf. ; bas 
Comitium ift hier ebenfo wie auf bem Plane auf Bl. XX noch, wie 
wir glauben irrig, im fuboftlichen Theile bes Forum angefetzt). - 
Bl. XIII unb XIV (II) geben in ihren Hauptkarten Darftellungen 
ber Mittelmeerldnber Dom Hannibalifchen Kriege bis auf bie Zeit 
Mithrabates' bes Grohen, unb Don ber Ruckkehr bes Pompejus aus 
Asien bis zur Schlacht bei Actium. Der auf ben erften Blick auffal- 
lenbe Umftanb, bah auf beiben Karten bie Infeln bes Archipels fast 
burchgdngig (auf ber ersteren auch Kreta) nicht colorirt finb, ift wohl 
baraus zu erkldren, bah bas Hinunbherfchwanken berfelben zwifchen 
Matebonifcher, Ptolemdifd)er unb Pergamenifcher Herrfchaft einer be- 
stimmten Fixirung ihrer politifchen Stellung grohe Schwierigkeiten be- 
reitet. Als Nebenkarten sinben wir auf 93l. XIII einen Plan Don 
Karthago (fur welchen bie Refultate ber Don Benl6 geleiteten Aus« 
grabungen noch nicht benutzt werben konnten), cine Darftellung ber 
Weftkufte Afrika's nach ber Befchreibung bes Polybios (bei Plin. u. li. 
V, 1, 1, 9 f.) unb ber Dulkanifchen Infelgruppe Don Thera (Dgl. Roh 
Reifen auf ben griechifchen Infeln I, S. 88 ff. unb S. 187 ff., 
E. Voswinkel 1)6 I'lisrasorrlin iu8u1i8 p. 13 ff.), ein Kdrtchen Don 
Griechenlanb zur Zeit bes Achdischen Bunbesgenossenkrieges (im 1. 217 ff.), 
ein groheres Don Makebonien, Griechenlanb unb Afien biesfeits bes Taurus 
im I. 188, kleinere Don Asien zur Zeit ber Vaktrifchen Konige De- 
metrios (181- 165) unb Eukratis (165- 160) unb Don Asien bies- 
feits bes Taurus nach bem Iahre 129 D. Chr. (ber Beenbigung bes 
Kampfes ber Romer gegen ben Prdtenbenten Aristonikos unb ber Ein- 
richtung ber Provinz ̂sia). Vl. XIV enthdlt neben ber Hauptkarte 
eine Karte Don Gallien zur Zeit Cdfars (wofur, foDiel wir fehen, 
D. Golers Unterfuchungen nur zum Theil, bie auf Befehl bes Kaifers 

hanbfchriftlichen Ueberlieferung beutlich darauf hinweijen, herzustellen. § 16 
(p. 103) l.: ^lc> x«^ (l/x«5 (ohne «i). §20 (ebbs.): lc5^ ck' «?(s(>c3i, (statt 
ttl/^aiTrcuv) «rk^7r^5. § 23 (p. 104) l.: 6lfc>5 ?r).«rk5« (statt 3i^«/i'«), «^/«- 
A>l.«ro5- ckl,' «/(>cii^ Tro^k/tt. § 25 (ebenbs.) finb bie Worte: «i /«^> Okls^ 
?lt«^ ̂ x^are^/«v ^u^ k^0l^t7^ ̂eoiov «^(5^c5^ x«^ «i/F(««?/?«5 kv ?rk?rci5?)« 
^^0t/5, «^o l<f') ttd'cs^ burchaus nicht corrupt, wie bie Herausgeber ge- 
meint haven; fie debeuten: 'benn Thefpiae hat nichts weiter (MerkwUrbiges) 
als ben Ehrgeiz fewer Einwohner unb gut gearbeitete Statum'. Fr. II, 
§ 5 (p. 107) ist zu lesen: ?ov eFco^c^ «^« x«r« /3«^ove (x«?«^«Hoec 
cod. karig.) ck«x^c5l7^«t i^oi) (7a)^«ro5. §9 (ebds.): 7ic),«/i'«v (so cod. Oud.) 

^ai(>«v. §10(p»108): se«^ 7ro^/«5 k^o^ x«^ 7i«^ro<f«7r^5 «5l/^«^t k ll)5 
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Napoleon IH toon einer befonberen Commission entworfene 'Carte de 
la (xaule sous le proconsuiat de Cesar', Parig 1861 , gar nicht 
benutzt sinb), ein Pldnchen ber toon Cdfar im I. 58 gegen ben Ein- 
bruch ber Helvetier aufgeworfenen Verschanzung vom fubwestlichenUfer beg 
Genferfee'g big zum Jura (bei bem jetzigen I^ort de 1'Noluse), eine 
Karte beg Orientg zur Zeit beg Mithrabateg unb Tigraneg, eine klei- 
nere toon Hellag, Vorberasten unb Nordostafrika fur bie Zeit nach bem 
Brunbifinifchen Frieben, enblich einen Plan von Alexanbria. Dag 
Romifche Weltreid) in ber Zeit von ber Schlacht bei Actium big auf 
Diocletian stellt Nl. XV (VI) bar, nebft 3 Uebersichtgkdrtchen ber Ver- 
theilung ber Provinzen, ber Stellung ber Legionen unb ber bem Ro- 
mischen Reiche nicht einverleibten Konigreiche fur bie Iahre 23 nach 
Chr., 66 n. Chr., unb 120-170 n. Chr. Bl. XVI (IV) zergt bag 
Romifche Reich in ben Zeiten von Constantin bem Grohen an: eine 
Beigabe bazu, bie bem neuen Bearbeiter verbantt wirb, ift ein Ueber- 
sichtgkdrtchen beg Reicheg nach ber I>lotitia di^nitatum, wobei Menke 
in einigen wenigen, in ben Erlduterungen ndher erorterten Punkten 
von Bockingg Ansichten abweicht. 

Damit fchlieht bie erste Abtheilung beg Atlag, welche 'einen 
kartographifchen, nach Perioden geglieberten Ueberblick iiber bie ganze 
alte Gefchichte' giebt, ab ,- bie zweite, welche 'in Epecialkarten bie Welt 
zur Zeit beg Romifchen Neicheg barstellt' beginnt auf Vl. XVII (III) 
mit ber Karte toon Hispanien (Nebenkarte Baetica), bie nach ber Be- 
merkung in ben Erlduterungen von Hrn. to. Spruner hauptfdchtlich 
nach Ukert gezeichnet, toon Menke (im 1. 1861) mit groherer Beruck- 
sichtigung ber alten Itinerarien revibirt worben ift: bemnach sinb, wie 
bieg auch eine genauere Betrachtung ber Karte felbft lehrt, bie von 
Hubner nach Anleitung ber Infchriften gegebenen trefflichen Beitrdge 
zur alten Geographie Spanieng (in feinen epigraphifchen Reifeberichten 
N.I - XIV in ben Monatsberichten ber Berliner Akabemie 1860 unb 
1861) leiber nicht benutzt werben. Auch Bl. XVIII (III) bag Nri- 
tannien unb Hibernien mit ben Nebenkdrtchen 'Britannien nach Stra- 
bon' unb 'Nritannien nach Ptolemdog' unb einem Plane beg vallum 
Ladriani barstellt, hat burch bie neue Bearbeitung nur wenige Ver- 
dnberungen erfahren. Die toon Menke in ben Erlduterungen ohne ge- 
nauereg Citat angezogene Erorterung Hubnerg uber bie von Septimiug 
Severug vorgenommene Eintheilung Britannieng in Lritannia superior 
unb inferior finbet man in biefem Mufeum XII, S. 63 f. - Bl. XIX 
(I) enthdlt Gallien mit einer Nebenkarte beg fubostlichen Gallieng 
(^.Ipes Cottiae, maritimae, Nardonnensis II, Viennensis) unb einer 
kleineren ber Infel ber Bataver: bie Revision biefer Karten burch 
Menke wurbe in manchen Punkten wohl anberg auggefallen fein, wenn 
bemfelben bie neuesten franzosifchen Arbeiten auf biefem Gebiete, wie 
auher ber fchon erwdhnten Karte von Gallien unter Cdfar zahlreiche, 
meist an biefe sich anfchliehenbe AuffHhe in ben letzten Iahrgangen der 
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Revue arokeologique, bereits Dorgelegen hdtten. - Die beiben fol- 
genben Sldtter, XX unb XXI lH) stellen Italien nach ber Eintheilung 
burch Augustus in 11 Regionen, nebft ber Infel Sicilien bar, unb zwar 
SI. XX bie 4te bis lite, St. XXI bie Ite bis 4te Region unb Si- 
cilien: an Seigaben bringt bas erstere ben Plan ber Stabt Rom nach 
ber Augufteifchen Eintheilung in 14 Regionen unb einen fpecielleren 
Plan ber Regio VIII (Forum Romauum nebft ben Kaiferforen), bas 
zweite eine Karte ber Infeln Corsica unb Sarbinien (Don Menke neu 
hinzugefugt nach ber Karte Delia Marmora's), eine Specialkarte bes 
ager Romauus mit ben angrenzenben Partien Don Latium unb Etrurien 
(wobei Einiges nach neueren Untersuchungen zu berichtigen ift, wie 
z. S. bie Lage Don Sabate und Forum Olodii nach Desjarbins in 
ben Auuaii dell' instituto 1859 p. 34ff.^ Dgl. Nissen unb Zange- 
meifter im Vuliettiuo 1864 p. 98f.), ein Kdrtchen ber Umgebung 
ber Seen Don Albano unb Nemi, besgl. ber Campanifchen Kufte um 
Neapel, unb einen Plan Don Pompei, ber freilich Dielfacber Ergdn- 
zungen nach Fiorelli's Plane unb ben neueften Entbeckungen bebarf: 
felbst bie Don Ab. Michaelis in ber Archdologifchen Zeitung 1859 
N. 124 f. beschriebenen fogenannten neuen Saber stub barauf noch 
nicht eingetragen. Sl. XXII (III), Germanien, Rhdtien unb Noricum 
barftellenb, ift in feinem weftlichsten Theile eine Wieberholung bes oft- 
lichften Don Sl. XIX: als einen kleinen, beiben Slattern gemcinsamen 
Irrthum wollen wir bie Schreibung Des hewetifchen Fluhnamens 
Arula herDorheben statt Arura, wie auf ber Don Menke fonft be- 
nutzten Karte zu Mommfens lusoriptiones eonloederatiouis Helve- 
tioae latiuae (Mittheilungen ber antiquarifchen Gesellfchaft in Zurich 
Sb. X) richtig gesckrieben ift: Dgl. bie regio Arureusis in ben 
Inschr. bei Mommsen a. a. O. N. 216 unb bie uautae Aru- 
ran oi ebbf. N. 182. Unrichtig ift aud) auf beiben Slattern bie An- 
fetzung bes aus ber Notitia dignitatum bekannten Oliuo fublich Don 
Augusta Rauraeorum, wdhrenb baffelbe, wie uns ein fachkunbiger hel- 
Dettfcher Freunb mittheilt, ziemlich weit norblich Don Safel in ber 
Gegenb Don Sreifach (bei bem jetztigen Oelenburg) zu fuchen ift. 
Sl. XXIII (V), welches bie Donauldnber unb ben norblichften Theil 
ber illyrtschen Halbinfel (Pannonien, Illyricum, Dacien, Mosien, Thra- 
cien, Macebonien, Epirus unb Theffalien) barftellt, ruhrt nach Der 
Semerkung bes Herausgebers in feinem norblichen unb oftlichen Theile 
Don Hrn. D. Spruner her, wdhrenb ber fubweftliche Theil Don Menke 
nach ben neueren Hulfsmitteln (bei beren Aufzdhlung wir Ami Soue's 
Reoueil d'itiQeraires dans la I'uryuie d'Europe Dermiht haben) 
neu bearbeitet ift: berselbe hat auch bas bie Romifche ProDinz Achaia 
barstellenbe Nebenkdrtdien (auf welchem wir bei bem Gebiete Don Ha- 
liartos bie Sezeicknung ber Zugehorigkeit zu Athen Dermifsen : Dgl. 
Strab. IX p. 411) beigefiigt. Sl. XXIV (III) giebt als Hauptkarte 
bie Kuften bes ?outu3 Euxiuus nebft Sarmatien, als Nebenkarten 
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ben Thrakischen Bosporus nach ben Don ©yllius erhaltenen Auszugen 
aus bem Anaplus bes Dionysios Don Vyzanz (beren neue Bearbeitung 
burch O. Frick im Programm bes Gymnasiums Zu Wefel Dom Iahre 
1860 Hrn. Menke unbekannt geblieben zu sein sckeint), ben Kimme- 
rifchen Bosporus unb bie Herakleotische Halbinsel: bas letztgenannte 
Kdrtchen weicht Don ber Darftellung bei P. Becker (Die Herakleotische 
Halbinsel in archdologischer Beziehung behanbelt, mit 2 Karten, Leipzig 
1856) in Nezug auf bie Ansetzung bes Hafens Ktenus unb bes 
Vorgebirges Parthenion ab, Abweichungen bie wohl einer kurzen Moti- 
Dirung in ben Erlduterungen beburft hdtten. Bl. XXV (VIII) enthdlt 
eine ganz neu gearbeitete Karte ber Romischen ProDinzen in Asien 
(Pontus unb Bithynien, Asia, Lycien unb Pamphylien, Galatien, 
Cappabocien, Syrien, Cypern, ferner Kreta unb bie Cyclaben), wie 
sie nach bem Tobe bes Amyntas Don Galatien (25 D. Chr.), ber bie 
Einrichtung ber ProDinz Galatia zur Folge hatte, sich gestaltet haben: 
sehr bankenswerthe Erlduterungen zu ben einzelnen ProDinzen begleiten 
biese Karte. Auf bemselben Blatte finben wir noch Specialkarten Don 
Ionien unb Don Lycien unb ein Kdrtchen Don Kleinasien im 5ten 
Iahrhunbert n. Chr. Neu sinb auch bie auf Bl. XXVI (V) zusam- 
mengestellten Karten : 2 grohere, beren eine Phonicien, Coelesyrien, bie 
Dekapolis unb Iubda unter ben Fursten aus bem Hause bes Herobes, 
mit sorgfaltiger Bezeichnung bes mannigfach wechselnben Vesitzstanbes 
ber einzelnen Fursten, bie anbere bie romischen ProDinzen Syria Phoe- 
nice unb Syria Palaestina in ber Zeit Don 70 n.Chr. bis auf Dio- 
cletian barstellt, unb 7 kleinere: Inbda zur Zeit ber Makkabder, Ga- 
lilda, Jerusalem, Arabia Petraea , bie ProDinzen Phoenice prima 
unb Ph. secnnda, Palaestina prima, P. secunda, P. tertia, (Dgl. 
Th. Mommsen Polemii Silvii laterculns in ben Abhanblungen ber 
phil. hist. Classe ber k. sdchs. ©es. b. Wiss., Bb. II S.258 f.) unb 
Arabia im 4ten unb 5ten Iahrh. n. Chr. ; Arabia Petraea, Palae- 
stina, Coelesyrien unb Phoenice nach Ptolemdos ; Palaestina, Phoe- 
nice unb Arabia Petraea nach ber Peutingerschen Tafel. - Die 
Karte Don Armenien nebst Aldanien, Iberien, Colchis, Mesopotamien, 
Babylonien, Assyrien (mit Vezeichnung ber Marschroute ber 10,000 
©riechen unter ̂enophon unb ber Don Isiborus Don Charax beschrie- 
benen Partherstrahe) auf Bl. XXVII (V) ist im Wesentlichen bie fru- 
here Spruner'sche : boch sinb, wie ber Herausgeber bemerkt, bie ̂ grohen- 
theils unentwirrbaren' Routen ber Peutingerschen Tafel getilgt unb 
bie Namen ber oberen Euphratarme nach bem Sillig'schen Texts bes 
Plinius (n. h. V, 24, 20) gegeben. Neu sinb bie beiben folgenben 
Blatter, XXVIII (VII) unb XXIX (III), welche als Hauptkarten bie 
bes Inboskythifchen unb Parthischen Reiches unb Inbiens, als Bei- 
gaben Darstellungen berselben Ldnber nach Ptolemdos unb ber Peu- 
tingerschen Tafel, ferner Inbiens nach Pomponius Mela (ve situ 
ordis III, 7) unb nach Ammianus, Philostorgius, Stephanus Don 
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Byzanz u. a. enthalten. Vl. XXX (III) giebt ein Gesammtbilb von 
Arabien, Aegypten unb Aethiopien unb Specialbarstellungen von Un- 
terdgypten unb ber Heptanomis unb Thebais, bas neu gearbeitete 
Vl. XXXI (VIII) enblich als Schluh bes Ganzen eine Karte von 
Cyrenaica, Africa (A. prooonsulnris unb Numtbia) unb Mauretiana, 
eine 2te speciellere von Afrika unb (Mauretania) Cdsariensts, eine Dar- 
stellung bes norbwestlicken Afrika (Marmarica, Cyrenaica, Afrika, 
Mauretiana Cdsariensts unb M. Tingitana) nach Ptolemdos unb eine 
berselben Lanbfchaften nach ber Peutingerschen Tafel. 

Wir schliehen biefe Anzeige mit nochmaliger ausbrucklicher An- 
erkennung ber bebeutenben Verbienste, bie sich ber neue Vearbeiter um 
bas Werk erworben hat unb mit bem Wunfche, bah ber Atlas an- 
tiquus in bieser feiner neuen Gestalt stch immer mehr Freunbe unter 
ben Pflegern ber Alterthumswissenschaft unb namentlich auch unter 
ben Lehrern ber Geschichte an ben Gymnasien erwerben moge. 

Zurich. 27. Dec. 1865. 
Conrab Nurfian. 
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